
Mathematik (Regelschüler)  (bis 30.4.2020)

Es geht um eine Wiederholung zu Geraden und  Strecken.

Buch S. 106 Nr. 1,  2ab, 3a, 5

Buch S. 107 Nr. 10, 12

Buch S. 108 Nr. 19 ab, 22

Wenn nötig, kannst du im Buch auf den Seiten 94  und 98 einige Begriffe und Eigenschaften

nachschlagen. Auf S. 112 findest du eine Zusammenfassung.

Lösungen bitte an mich per E-Mail.



Physikaufgabe bis zum 30.4.20

Du hast dich zuletzt mit der „Anomalie des Wassers“ beschäftigt. Zur Wiederholung 
kannst du dir deine Aufzeichnungen oder die Seiten 48/49 durchlesen.

Schaue dir dann folgendes Video an und beantworte dann die Fragen:

(Bitte schaue dir das Video mehrmals an!)

https://www.youtube.com/watch?v=HOuOSeLb25Q

Warum schmilzt der Schnee nicht bei sonnigem Wetter direkt?
Woher stammen „Geröllfelder“ an Gebirgen?
Warum steigt der Wasserspiegel nicht, wenn das Eis im Wasser schmilzt?

Wichtig: Wenn du keine Möglichkeit hast dir das Video anzuschauen, bearbeite bitte
die Aufgaben 1 und 2 auf Seite 49 im Buch.

Gesellschaftslehre bis zum 30.4.20

Schaue dir das folgende Video an und notiere die alle wichtigen Informationen zum 
Leben der Steinzeitmenschen als Stichpunkte.

https://www.youtube.com/watch?v=S1UzUcb3o1I

(Bitte schaue dir das Video mehrmals an!)

Tipp (Fragen, die beantwortet werden können):

Welche Temperaturen herrschten während der Steinzeit? 

Was trugen Steinzeitmenschen vermutlich?

Lebten Steinzeitmenschen in festen Häuser? 

Welchen Tieren sind sie begegnet? 

Welche Waffen benutzten die Steinzeitmenschen?

Wie machten die Steinzeitmenschen Feuer?

Wichtig: Wenn du keine Möglichkeit hast dir das Video anzuschauen, dann lies dir 
die Seiten 38/39 im Buch durch und notiere alle wichtigen Informationen zum Leben 
der Steinzeitmenschen als Stichpunkte.

https://www.youtube.com/watch?v=HOuOSeLb25Q
https://www.youtube.com/watch?v=S1UzUcb3o1I


Biologie bis zum 30.4.20

Schaue dir das folgende Video an und schreibe alle wichtigen Informationen zur 
Honigbiene in Stichpunkten in dein Heft.

https://www.youtube.com/watch?
v=AptbiPvhHR8&list=TLPQMjEwNDIwMjBhBY7SkuQ9Gw&index=14

Tipp (Fragen, die du beantworten kannst)

Warum ist die Biene so wichtig?

Was bedeutet es, dass Biene „Soziale Insekten“ sind?

Welche Bienentypen gibt es? Welche Aufgaben haben sie?

Welche „bienenartige“ Insekten gibt es noch außer der Honigbiene?

Wichtig: Wenn du keine Möglichkeit hast dir das Video anzuschauen, dann lies dir 
die Seite 38 im Buch durch und notiere alle wichtigen Informationen zur Honigbiene 
als Stichpunkte.

https://www.youtube.com/watch?v=AptbiPvhHR8&list=TLPQMjEwNDIwMjBhBY7SkuQ9Gw&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=AptbiPvhHR8&list=TLPQMjEwNDIwMjBhBY7SkuQ9Gw&index=14


English 

Auch die Schüler mit dem Blue Line Buch machen die gleiche Aufgabe!

Aufgabe: Vokabeln Units 1-3 wiederholen

Womit: Schlaukopf als App oder unter www.schlaukopf.de 

Wie:  Gesamtschule, Englisch, Klasse 5 auswählen (bei der App geht das über die Einstellungen)

> Orange Line 1, Vokabeln Units 1-3 > die jeweiligen Fragen beantworten

mit Einverständnis der Eltern registrieren (dann gibt es eine gute Lernübersicht), sonst als Gast

wer möchte, kann mich als Tutor ergänzen (mit der Email: carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de)

Bitte jeden Tag mindestens 15 Minuten! (Die Regelmäßigkeit ist hier wichtiger als eine lange Dauer!) 

Es müssen nicht alle Fragen beantwortet werden, jeder arbeitet in seinem Tempo aber bitte 

regelmäßig!

Meldet Euch bei Fragen gerne unter der oben genannten Adresse per Mail. 

Take care and stay healthy!

http://www.schlaukopf.de/


Kunst:

Liebe Schülerinnen und Schüler – es ist wieder deine Kreativität gefragt!

Dieses Mal zum Thema Meerestiefen. 

Es gibt ganz außergewöhnliche Tiere in den Tiefen großen Ozeane. Verrückt und eigenartig sehen 

manche davon aus. 

Deine Aufgabe:

1. Schritt: Recherche / Nachforschungen zu fremden Lebewesen

Informiere dich zu Lebewesen des Meeres, die du besonders interessant findest.

Z.B. kannst du hier nachsehen: 

https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/12114-bstr-fotoshow-kreaturen-der-tiefe/122141-

img-

https://www.geo.de/geolino/tierlexikon/17474-rtkl-meerestiere-quallen

2. Schritt: Skizzen von deinen Lieblingslebewesen

Fertige mehrere Skizzen von Lebewesen an. Du kannst entweder mehrere zu einem oder auch 

verschiedenen Wesen festhalten. Notiere daneben, um welches Wesen es sich handelt.

Benutze nur Bleistift und Papier.

Sammle deine Skizzen, nächste Woche führen wir die Aufgabe weiter. 

Viel Spaß und Grüße

B. Fritz

https://www.geo.de/geolino/tierlexikon/17474-rtkl-meerestiere-quallen
https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/12114-bstr-fotoshow-kreaturen-der-tiefe/122141-img-
https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/12114-bstr-fotoshow-kreaturen-der-tiefe/122141-img-


Klasse 5b – Religion / Nadolny – Aufgaben für die Woche vom 
23.04.-29.04.2020

Mit dem Thema „Jesus“ haben wir uns nun schon gut beschäftigt. Dennoch werden wir uns
jetzt nach den Osterferien ein wenig mehr mit der Umwelt Jesu und im Anschluss daran noch
mit ein paar weiteren Gleichnissen auseinandersetzen. 

Aufgaben:

 „In unserem Volk gibt es verschiedene Gruppen“ –  Lies die Texte auf S. 112 auf
dem angehängten AB.

 Bearbeite S. 113 Nr. 1 und 2 (angehängtes AB)
- Hinweis zu 1): Fertige eine Tabelle wie im Beispiel (AB) in deinem Heft an, aber lass

viel  mehr  Platz  zwischen  den  einzelnen  Merkmalen  in  der  linken  Spalte  als  im
Beispiel gezeigt wird, sodass du nicht „quetschen“ musst. 

Bei Fragen könnt ihr mich unter sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de kontaktieren. Gerne könnt
ihr auch fertig bearbeitete Aufgaben als Scan oder Word- bzw. PDF-Datei einsenden.

Viel Erfolg und passt gut auf euch auf!

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de
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Langzeitaufgaben (falls noch nicht gemacht)

Praktische Aufgaben können leider nicht in Eigenarbeit zu Hause erledigt werden.

 

Unser nächstes Thema ist der Bohrmaschinenführerschein.

 

Lies dir alle Texte sorgfältig durch, schaue die Videos an und bearbeite auf der Internetseite die 

Aufgaben des Lehrgangs bis zur Erlangung der Urkunde

https://www.werken-technik.de/Bohrmaschinenschein/Lehrerinfo_bohrmaschinenschein.htm

 

Schreibe die Arbeitsregeln der folgenden Internetseite in deine Technikmappe

http://www.werken-online.de/arbeitsr.htm

 

Bearbeite die Aufgaben 1 bis 8. Wenn möglich, drucke dafür die beiden Seiten aus.

Wenn wir uns im  Unterricht sehen, können wir die Lösungen vergleichen.

https://www.tutory.de/w/554714d0

https://www.tutory.de/w/554714d0
http://www.werken-online.de/arbeitsr.htm
https://www.werken-technik.de/Bohrmaschinenschein/Lehrerinfo_bohrmaschinenschein.htm


Deutsch

Liebe 5b,

Wir haben uns ja jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ich hoffe, es geht euch al-

len gut und ihr ärgert euch nicht zu sehr über die Lage. Schade, dass wir das Lesetagebuch

nicht gemeinsam erarbeiten können, das Buch ist so witzig...

Naja. Ich möchte euch trotzdem den Spaß an der Arbeit mit einem Lesetagebuch nicht vorent-

halten und schicke euch also Arbeitsblätter, die ihr Stück für Stück ausfüllt und bitte sauber

und ordentlich in einen Hefter heftet.

DIE INKLUSIONS-KIDDIES ARBEITEN BITTE MIT DEN BLÄTTERN, DIE IHR VON

FRAU HEETE GESCHICKT BEKOMMT.

Genießt das schöne Wetter und ärgert euch nicht zu sehr!

Herzliche Grüße

Jörg Hermanns
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